
Sanktionen gegen Hartz-IV-Bezieher gehö
ren zur Routine in Jobcentern, 2018 wurde 
in mehr als 900000 Fällen Geld gekürzt. 
Wie gehen die Bestraften damit um? 

"In der Martermühle" 

Bettina Kenter-Götte: "Die Angst ist die 
größte Macht in dieser Schreckenskam
mer der Gesellschaft. Obwobl ich seit sechs 
Jahren nicht mehr in Hartz-IV-Bezug bin, 
ist es erst jetzt, nach dem Urteil des Bundes
verfassungsgerichts, als sei ich aus dieser 
Schreckenskammer entlassen. Ich hoffe, 
dass die Angst auch bei anderen, die jetzt 
betroffen sind, weicht. Die Angst vor Sank
tionen ist prägend für, das Leben von' Be
troffenen. Das Jobcenter war der einzige 
Ort, wo ich mich nach den ersten Erfahrun
gen nicht alleine hingetraut habe - und ich 
war schon an sehr vielen Orten dieser Welt. 

Insgesamt war ich dreimal betroffen, 
einmal als junge alleinerziehende Mutter, 
das war noch im alten Sozialhilfesystem 
nach zehn Berufsjahren als Schauspiele
rin. Nach weiteren 25 Berufsjahren war ich 
kurze Zeit sogenannte Aufstockerin. Und 
schließlich war ich fünf Jahre krank. Als 
freie Bühnen- und Medienschaffende hat
te ich keinen Anspruch auf Krankengeld 
und landete, als nach zwei Jahren meine 

A kläger, icht r und Val strecker in • Ine 
Viele Hartz-IV-Bezieher fühlen sich dem Jobcenter ausgeliefert, vor allem wenn es mit Strafen droht. Betroffene erzählen, was sie erlebt haben 

Ersparnisse aufgebraucht waren, bei der 
Armentafel und bei Hartz IV. 

Einmal bekam ich eine lOo-Prozent
Sanktion, weil ich angeblich eine Frist 
nicht eingehalten hatte. Diese Sanktion 
war schon damals rechtswidrig und muss
te zurückgenommen werden. Eine Sankti
onsandrohung bekam ich, weil ich einen 
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Antrag auf Bedürftigkeit "zu früh" gestellt 
hatte. Danach wusste ich: Hartz IV ist ab
surd, brutal, menschenverachtend, kontra
produktiv und in weiten Teilen rechtswid
rig. Ich hatte in Stuttgart Theaterproben, 
da war ich noch nicht ganz gesund und im 
Bezug. Das Jobcenter hatte eine wider
rechtliche Kürzung vorgenommen, Gage 
kam erst später - da habe ich gehungert. 
Ein Freund ist nach Stuttgart gereist, um 
mit mir Lebensmittel einzukaufen. Geld 

hätte er mir nicht überweisen können, das 
wäre als Einkommen abgezogen worden. 

Was sonst im Rechtsstaat undenkbar 
ist, war bislang in der Martermühle Hartz 
IV Alltag: Ohne Vorliegen einer Straftat, oh
ne Prozess, ohne Urteil verhängt der Fall
manager des Jobcenters - als Ankläger, 
Richter und Vollstrecker in Personalunion 
- existenzbedrohende Strafen. Das Urteil 
jetzt führt immerhin dazu, dass Betroffene 
nicht mehr in kontraproduktive Blödmaß
nahmen gezwungen werden können." 

"Immer noch freie Berufswahl" 

Dorit Weise: "Ich war immer freiberuflich 
tätig, als Grafikerin. Aus dem System gefal-
1en bin ich durch die Trennung vom Vater 
meines Sohnes, acht Monate nach der Ge
burt - nach elf Jahren Beziehung. Ich hatte 
Tag und Nacht ein kleines Kind, ohne Va
ter, Oma, Opa, Onkel. Schon als er drei war, 
wollte ich wieder arbeiten, habe aber gese
hen: Es gibt kaum Jobs für Grafiker. Mein 
Sohn wird jetzt 17. Ich bin also die perfekte 
langzeitarbeitslose Alleinerziehende. 

Vom Jobcenter wurde ich immer wieder 
zu Maßnahmen geschickt. Zwei Mal h~tte 
ich einen 1,50-Euro-Job, eine feste Stelle 
abernie. Eine Ausbildung zur Heilpraktike
rin wurde abgelehnt. Dann wollte ich eine 

sechsmonatige Weiterbildung an der Schu
le für Bildende Kunst in Berlin machen, 
um Kurse für Kinder leiten zu können, das 
wurde auch abgelehnt. Sanktioniert wurde 
ich vorletztes Jahr. Da sollte ich ein halbes 
Jahr zu einem Bildungsträger, um heraus
zufinden, was ich sonst noch machen könn
te, um in Arbeit zu kommen. Ich weiß aber, 
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wer ich bin und was ich kann. Andere Teil
nehmer dort sagten mir, sie würden da nur 
ihre Zeit absitzen. Weil ich das nicht wollte, 
hat das Jobcenter mir drei Monate das 
Geld um 30 Prozent gekürzt. Der Verein 
Sanktionsfrei hat mir zum Glück beim 
Überbrücken geholfen. Man lernt, mit dem 
Geld auszukommen. Aber man lebt mit 
dem halben Bein auf der Straße. 

Was ich mir beim Jobcenter anhören 
musste, war: ,Ich kann Sie auch putzen 

schicken!' Hallo? Es gibt ja immer noch 
freie Berufswahl. Oder: ,Machen Sie halt ei
nen Kassenschein! 'Wo ich denke: den gan
zen Tag an der Kasse? Und hundert Mal: 
Piep, piep, sammeln Sie Punkte? Piep, 
piep. Klar, kann man machen, muss man 
aber nicht. Ich überlege jetzt, mich viel
leicht der Kunst zuzuwenden." 

"Er stand viel zu nah" 

Helmut R., 54 Jahre: "Es ist noch gar nicht 
lange her, da klingelte bei mirjemand nach
mittags an der Tür - sehr beharrlich. Ich be
gann, mir Sorgen zu machen: Wer konnte 
das sein? Ich öffnete, und vor mir baute 
sich ein Herr auf. Er stand viel zu nah, es 
wirkte bedrohlich. ,Ich möchte Ihre Woh
nung besichtigen. Ich bin vom Jobcenter', 
sagte er. Ich war geschockt. Zu verbergen 
habe ich nichts, aber warum steht jemand 
ohne Ankündigung vor meiner Wohnung 
und will hinein? Ich bekomme seit mehre
ren Jahren mit Unterbrechungen Hartz IV 
und bin als Ingenieur in einem Kreis ar
beitsloser Akademiker. Da hatte ich schon 
von solchen Situationen gehört und wuss
te, dass dies nicht erlaubt ist. Ich sagte dem 
Marm, dass er einen Termin vereinbaren 
müsse. Doch er antworte: ,Nein, ich möchte 
jetzt Ihre Wohnung sehen.' Einen Ausweis 

hatte er nicht, nur eine weiße Plastikkarte, 
auf der sein Vor- und Nachname stand und 
das Wort Jobcenter. ,Aber warum rufen Sie 
nicht wenigstens vorher an?', fragte ich zu
rück. Er sprach dann vernünftig mit mir 
weiter und sagte: ,Dann müssen wir eben 
einen Termin vereinbaren. Aber es wird 
für Sie unangenehmer und aufwendiger.' 

Jeder Leistungsempfänger weiß, dass 
mit solchen Worten Sanktionen angedroht 
werden. Injedem Briefvom Jobcenter wird 
einem etwas angedroht. Und es hilft nie, 
nur schriftlich zu reagieren. Immer heißt 
es dann: ,Von Ihnen haben wir nichts mehr 
gehört.' Ich gehe mittlerweile für jede Klei
nigkeit zum Jobcenter und lasse mir bestä
tigen' was ich eingereicht habe. Nur so ent
geht man Sanktionen. Den Herrn habe ich 
dann in die Wohnung gelassen, weil er sag
te, er wäre in wenigen Minuten wieder 
weg, ich wollte mir Ärger ersparen. Ich woh
ne in einer Ein-Zimmer-Wohnung mit Kü
che, aber das Zimmer ist nicht benutzbar. 
Mein ganzes Leben spiel t sich in der Küche 
ab. Er fragte: ,Wo schlafen Sie denn?' Ich 
zeigte auf die Wand: ,Da steht mein Bett, 
hochgeklappt.' Er schaute ziemlich irritiert 
und sagte: ,Sie sind wohl kein Betrüger.''' 
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